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® Verfahren zur Oberwachung der Qualitat bei der Milchabgabe von Tieren

(§) Zur Erkennung von Milch aus einer entzundeten Zitze einer

Kuh erfolgt eina Leitfahigkeitsmessung der von der Zitze

abgegebenen Milch im on-line-Betrieb. Oas Signal der
Leitfahigkeits-MeSzelle (23) wird in digitaler Form einem
digitalen Signalprozessor zugefuhrt, der eine Tiefpafifilte-

rung und eine Amplitudenfilterung vornimmt. Der Mefkvor-
^

gang wird in zahlreiche Intervalle unterteilt und der Signal- r~V
prozessor (30) bestimmt fur jedes Interval! einen charakteri-

1—
stischen Leitfahigkeitswert. Die charakteristischen Leitfahig-

keitswerte des gesamten Melkvorgangs warden in einem
Speicher (31) abgespeichert, urn spater mit anderen Melk-
vorgangen verglichen zu warden. Die Leitfahigkeitswerte der
von den vior Zitzen gelieferten Milch warden bei dem
laufenden Melkvorgang untereinander verglichen, urn eine

abnorm hohe Leitfahigkeit als Symptom fur eine erkrankte

Zitze feststellen zu konnen. AuSerdem wird durch Langzeit-

vergleiche der Trend der normalen Leitfahigkeitswert-Ent-

^ wicklung ermittelt.

1

1

1

J 35

23

A/D-+ DSP

29
30

RAH

LU

Q

-tit1 i

32 31

Kb
13o

CM
CO

9
LU
Q



1

DE 40 07 327 CI

10

m

pi;.

,i- S

^•I^w.-w*) •»

:
' Beschrcibung

'^SilSljMndung betrifft ein Verfahren der im Oberbe-
griffdjw Patentanspruchs 1 angegebenen ArL

''"Nf^&gWr'-bekannt, daB die elektrische Leitfahigkeit der
.^;v!ff|l^l|!vo'nKflhen und anderen Tieren bei EntzQndung
/jyopfDrflscn im Zitzenbereich einen gegenQber dem ge-

:R$un^en;Zustand des Ticrcs vcrandcrten Wert aufweist

w : E^lc einer Entzttndung liegt eine erhohte elektrische

Leitfahigkeit vor. Die frflhzeitige Erkennung einer sol-

^]Hjche^|Bnt2andung (Mastitis) ist bei KQhen von groBer
I .^jmttfkeit.'weil geeignete GegenmaBnahmen gctrof-

t|rKw^eh kdnnen, bevor die Entzttndung sichtbar wird
Vfilnd^ai^andererecits die aus entzQndeten Driisen
^V^i^etnae Milch einen hohen Gehalt an schadlichen 15

."j
J;
fCeiftieri hat Milch, die aus von Mastitis befallenen Zit-

:
|eh5tarnrnt, unterscheidet sich von der Milch aus gesun-

^rde^Si^endurch erhdhte elektrische Leitfahigkeit

^i^I^ 'iLeitwertsignal, das von einer Leitfahigkeits-

j^eBwlle erzeugt wird, die im Strdmungsweg der Milch 20
l^flffip&i&k angeordnet ist, ist ein stark verrauschtes

5|g^ Irisbesondere bei unzureichender Milchabgabe
entiteheni starke Signalschwankungen, die keine ver-

;
we^bare erlaubea Eine andere

- piwferigkeit besteht darin, dafl die Leitfahigkeit der 25
U/ Mil6h Schwankungen unterworfen ist, die jahreszeitlich

bedih'gt sind und die auch von anderen Faktoren, wie
U iiB|dfer Zusammensetzung des Futters, abhangen. Auf-

/;|itu|di.der genannten Schwierigkeiten ist bisher eine

Vijvjpi^efkepiinung-von Zitzenerkrankungen anhand des 30

^

^^te^iSjalcliien -Leitwerts der abgegebenen Milch im on-li-

il;^^^ahren, also unmittelbar bei der Milchabnahme
;;ly6hi|Tiert hur mit erheblichen Unsicherheiten mflglich.

j^f^Eil^erfahren mit den im Oberbegriff des Patentan-
1

'SprarcKs't ^angegebenen Merkmalen ist bekannt aus EP 35
00 IB 419 Bl. Hierbei wird aus den den einzelnen Zit-

zenbechern zugeordneten Leitfahigkeitssignalen das
kleinste Leitfahigkeitssignal ermittelt und in Kompara-

^tqrsbhaltungen werden die Leitfahigkeitssignale der
Mildh der anderen Zitzenbecher mit dem kleinsten Leit-

fajiifcfceitssignal verglichen, wobei jeweils die Differenz
? ;geMdfct wird Die einzelnen Differenzen werden jeweils
;init finem festgelegten oberen und unteren Grenzwert
' verglichen. AuBerdem wird festgestellt ob das kleinste

i
/Leitfahigkeitssignal Ober einem weiteren oberen

i

laGrenzwert liegt Die Verarbeitung der Leitfahigkeitssi-
jgnale erfolgt analog, ohne daO eine Frequenzfilterung
vorgesehen wire. Es werden auch nur diejenigen Leitfa-
higkeitssignale miteinander verglichen, die bei einem
Melkvorgang gleichzeitig auftreten.

US 42 25 820 beschreibt ein Verfahren, bei dem die
Leitfahigkeitssignale der Milch der einzelnen Zitzenbe-
cher jeweils nur mit einem oberen Grenzwert vergli-
chen werdea Eine Anzeigevorrichtung zeigt an, ob die-
ser Grenzwert von der Milch einer einzelnen Zitze
Qberschritten wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
fahren der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ange-
gebenen Art zu schaffen, das eine sichere Erkennung
von Driisenentziindungen an einer Zitze bei der Milch-
abgabe ermdglicht
Die L6sung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemaB

mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen.
Nach der Erfindung werden die Leitfahigkeitssignale

der einzelnen MeBzellen, von denen jede einem Zitzen-
becher zugeordnet ist, zunachst einer digitalen Filte-
rung mit einem Signalprozessor unterzogen, wobei Si-
gnalfrequenzen unterdriickt werden, die Ober 0,2 Hz lie-
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gen. Ein analog arbeitendes TiefpaBfilter mit einer der-
artig niedrigen Grenzfrequenz ist nicht oder nur mit
gr Bern Aufwand realisierbar. Zum Herausfiltern der
hdherfrequenten Stdrsignale wird daher der digitate Si-

gnalprozessor benutzt, der eine Spektralanalyse der ihm
zugefOhrten elektrischen Signale durchfuKrt beispieis-

weise eine Fast-F urier-Transformatioa ^uf diese Wei-
se kann mit einfachen technischen Mittelneine TiefpaB-
filterung bei sehr niedriger oberer Grenzfrequenz
durchgefOhrt werdea Die obere Grenzfrequenz muB
nicht notwendigerweise 0,2 Hz betragen, sondern sie

kann auch tiefer liegen, beispielsweise bei 0,1 Hz.
Die auf diese Weise gefilterten Leitfahigkeitssignale,

die den hdherfrequenten Storanteil nicht mehr enthal-
ten, werden von MeBzelle zu MeBzeile untereinander
verglichen, so dafl krankheitsbedingte Abweichungen
einzelner Zitzen leicht festgestellt werden kdnnen. Vor-
zugsweise wird eine Zitze dann als krank erkannt wenn
das gefilterte Leitfahigkeitssignal der von ihr gelieferten
Milch um einen festgelegten (einstellbaren) Prozentsatz
Ober den Leitfahigkeitssignalen der von den ubrigen
Zitzen gelieferten Milch liegt Um auch den Fall einzu-
schlieBen, daB mehrere Zitzen erkrankt sind, kann der
Vergleich jeweils mit dem Leitwert der Milch erfolgen,
die von derjenigen Zitze, deren Milch den geringsten
Leitwert hat, geliefert wird
Der Melkvorgang wird fOr jeden Zitzenbecher in

Zeitintervalle aufgeteilt, die jeweils eine vorbestimmte
Zeitdauer haben. Der gesamte Melkprozefl besteht so-
mit aus zahlreichen untereinander gleich langen Zeitin-
tervallen, die laufend durchnumeriert werden. In jedem
Intervall wird ein charakteristischer Leitfahigkeitswert
ermittelt, der ausgewertet und gespeichert wird. Der
charakteristische Leitfahigkeitswert ist vorzugsweise
der auswertbare Spitzenwert der in dem betreffenden
Intervall aufgetreten ist, jedoch kann auch ein anderer
Wert, beispielsweise der Mittelwert dieses Intervalls, als

charakteristischer Wert benutzt werden.
In den verschiedenen Phasen des Melkvorganges, der

aus dem Vorgemelk, dem Hauptgemelk und dem Nach-
gemelk besteht, treten normalerweise unterschiedliche
Leitwerte auf. Die Melkvorgange der einzelnen Zitzen
sind dadurch gegeneinander verschoben, daB die Zit-
zenbecher nacheinander an die Zitzen angesetzt wer-
den. Dadurch, daB jedem Zitzenbecher eine eigene In-
tervallfolge zugeordnet wird, konnen die einander in-

nerhalb des Melkvorganges entsprechenden Intervalle
miteinander verglichen werden, obwohl diese Intervalle
gegeneinander zeitversetzt sind. Verglichen werden je-
weils die charakteristischen Leitfahigkeitswerte von In-
tervallen, deren Nummern gleich sind.

Jeder der Melkvorgange, die morgens und abends,
Tag fur Tag, durchgefuhrt werden, kann sich uber meh-
rere Tage hinweg von anderen Melkvorgangen unter-
scheiden. Fur eine Analyse des Gesundheitszustandes
des Euters des Tieres kann es zweckmaBig sein, die
Melkvorgange iiber eine langere Zeit hinweg miteinan-
der zu vergleichen, um normale Trends oder abnormale
Erhohungen des Milch-Leitwertes zu erkennen. In der
Regel sind Differenzen im Leitwert von 1000 uS/cm in-
nerhalb von 3Tagen auffailig.

Das erfindungsgemaBe Verfahren erlaubt es, die cha-
rakteristischen Leitfahigkeitswerte der zahlreichen In-
tervalle eines Melkvorganges abzuspeichern und mit
den charaktnstischen Leitfahigkeitswerten mehrerer
yorhergehender Melkvorgange zu v rgleichert Der
Verdacht einer subklinischen Mastitis ist immer dann
anzunehmen, wenn die Differenzleitfahigkeit innerhalb
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weniger Melkv rgange um einige hundert Mikro-Sie-

mens nach oben springt Dabei ist die absolute Hohe des

Leit&higkeitswertes unbeachtlich. Der klassische Fall

der subklinischen Mastitis besteht darin, da6 aus einer

Zitze Milch mit einem Leitwert abgegeben wird, der um $

1000 oder 2000 nS hdher ist als derjenige der Milch der

anderen drei Zitzen,

Wenn die Leitfahigkeit der Milch der drei gesunden
Zitzen innerhalb eines Abweichungsbereichs von ca.

200 bis 400 jiS liegt, so kann dies als normal angenom- to

men werden. Die Leitfahigkeit einer erkrankten Zitze

weicht demgegenQber regelmSBig um mehr als 1000 \*S

nach oben ab.

Gegen Ende des Melkvorgangs sinkt die Leitfahigkeit

der Milch wegen des steigenden Fettgehalts beim Nach- 15

gemelk (Stripping) ab. Durch Vergleich der Leitfthig-

keitsmeflkurve des gesamten Melkvorgangs mit einer

Referenzkurve kann ein abnormaler Verlauf erkannt

werden.

Typisch ist, daB das Vorgemelk wegen der hdchsten 20

Anfalligkeit zur Verkeimung in den ersten Sekunden
des Melkvorganges einen hdheren Leitwert aufweist,

der dann rasch abfailt und im Hauptgemelk bei einer

gesunden Kuh einen niedrigeren Wert annimmt, der

sich kontinuierlich (stetig) verandern kann. Durch den 25

Vergleich des Vorgemelks zwischen den einzelnen Zit-

zen und durch Vergleiche des laufenden Vorgemelks
mit einem oder mehreren frQheren Vorgemelken dersel-

ben Zitze kann mit hoher Sicherheit erkannt werden, ob
auffallige Abweichungen vorhanden sind. 30

Gem&B einer Weiterbildung der Erfindung erfolgt ei-

ne weitere Filterung der Leitfahigkeitssignale dadurch,

daB Amplitudenwerte, die uber mehr als ein vorgegebe-

nes Mafl von frilheren Amplitudenwerten derseiben

MeBzelle abweichen, unterdriickt werden. Damit wird 35

sichergestellt, dafi AusreiBer das MeBergebnis nicht

verfalschen. Das vorgegebene Mafl wird zweckm&Bi-
gerweise als Anteil oder Prozentsatz der friiheren Am-
plitudenwerte festgelegt, bei denen es sich vorzugswei-

se um die zuletzt gemessenen Amplitudenwerte dersel- 40

ben MeBzelle handelt

Da die Erkennung on-line erfolgt, ist es mit dem erfin-

dungsgemaflen Verfahren mbglich, Milch, die von einer

erkrankten Zitze geliefert wurde, vor EinfQhrung in den
Milchsammler auszusondern. Auf diese Weise wird si- 45

chergestellt, dafi keimhaltige Milch nicht mit gesunder

Milch vermischt wird
Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Zeich-

nungen ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung naher

erlautert 50

Es zeigt

Fig. 1 eine schematische Darstellung des Milchflusses

von einem Zitzenbecher bis zu einem Milchtank,

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Meflkam-
mer, die die Leitfthigkeits-MeBzelie enthalt, 55

Fig. 3 ein Blockschaltbild der Auswerteeinrichtung,

Fig. 4 charakteristische Zeitverlaufe des Leitfahig-

keitssignals Qber einen Melkvorgang,

Fig. 5 die Gewinnung der charakteristischen Leitfa-

higkeitssignale und 60

Fig. 6 den zeitlichen Verlauf der Leitfahigkeit bei ei-

ner Zitze, bei der Qber mehrere Tage hinweg eine fort-

schreitende Erkrankung festgestellt wird.

In Ftg. i ist der Zitzenbecher 10 einer Melkmaschine

dargestellt, die vier solcher Zitzenbecher aufweist Der 65

Zitzenbecher 10 wird in bekannter Weise an die Zitze

einer Kuh angesetzt Am AuslaB des Zitzenbechers 10

befindet sich ein DurchfluBmesser 1 1 und von diesem

327 ci

fOhrt eine Leitung in die MeBkammer 12 Von deri MelJ-

kammer 12 gelangt die Milch Uber ein magnetisch ge-

steuertes Ventil 13 in den Milchsammler 14. Ini Milch-

sammler 14 vereinigen sich die Milchstrame Waller yleri

Zitzenbecher. Der Milchsammler ist an eine periodisch

arbeitende Saugpumpe 15 sowie an emerj^fank 16 ange-

schl ssen, in dem die Milch gesammelt wird.

Von dem Ventil 13 fflhrt eine Zweigleitiing 17 in einen

Sammler 18 fttr minderwertige Milch. Solange in der

MeBkammer 12 gesunde Milch festgestellt wird, wird

das Ventil 13 auf den Milchsammler 14 geschaltet, je-

doch wird es auf den Sammler 18 umgeschaltet, wenn in

der zugehdrigen MeBkammer 12 anhand eines zu hohen
Leitwertes keimhaltige Milch festgestellt wird.

Die MeBkammer 12 ist in Fig. 2 schematisch darge-

stellt Sie weist ein Gehause 19 auf mit einem EinlaB 20
im Deckel und einem AuslaB 21 im Bodea Im Gehause
19 befindet sich unterhalb des Einlasses 20 ein Auffang-

behalter 22, in den die Milch vom EinlaB 20 herabfallt

Im Auffangbehalter 22 ist die MeBzelle 23 angeordnet,

die aus einer Erregerspule 24 und einer hierzu coaxialen

Empfangerspule 25 oder Sekundarspule besteht Die
beiden Spulen 24 und 25 bilden einen eisenlosen Trans-?

formator. Die Erregerspule 24 wird von einem Osztlla-

tor 26 mit einer Erregerfrequenz von ca. 5 bis 10 kHz
gespeist In Abhangigkeit von dem Leitwert der im In--

neren der Spulen befindlichen Milch enteteht^n ^r
Empfangerspule 25 eine Spannung, die von

?
eine)[ii]Ve|-;

starker 27 verstirkt wird. Diese Spannung bildet das

Leitfahigkeitssignal.
i(

"

^jjfe^A
Zur automatischen Identifizierung der Kuh ist diese

mit einer entsprechenden maschinenlesb^en^<^odie-

rung versehen. Dadurch wird erreicht, daB Leitfihig-

keitswerte stets derseiben Kuh zugeordnet und in einem
fur diese Kuh vorgesehenen Speicherbereich abgespei^

chert werden. SchlieBlich ist darauf zu achten, daB eine

eindeutige Zuordnung zwischen den Zitzenbechern und
den Zitzen der Kuh besteht, & h. daB derselbe Zitzenbev

cher jedes Mai an dieselbe Zitze angesetzt wird. \"j -4-',

GemaB Fig. 3 wird das von der MeBzelle 23 gelieferte

Leitfahigkeitssignal einem Multiplexer 28 zugefi)hrt,4er

auBerdem die Leitfahigkeitssignale der den drei
;

ande-

ren Zitzenbechern zugeordneten MeQzellen empfaVgt

und die vier Leitfahigkeitssignale im Zeit-Multiplexi-Be-

trieb einem Analog/Digital-Umsetzer 29 zufilKfjt. j^ie;

Leitfahigkeitssignale werden in dem digitalen^Sign^U

prozessor (DSP) 30 in digitaler Form verarbe^e^^e);

Signalprozessor fuhrt eine Fast-Fourier-Analyse .un^ eij

ne TiefpaBfilterung bzw. Bandfilterung di^cru wobej
Frequenzen zwischen 0,01 und 0,1 Hz durc^gdassen

und alle tibrigen Frequenzen unterdriickt werden, Xuv
Berdem wird im Signalprozessor 30 eine AmRlityderifi|-

terung vorgenommen, wobei diejenigen Amplituden-

werte, die Qber mehr als ein vorgegebenes* Ma]8 j(i§°/o)

von frilheren Amplitudenwerten derseiben 'i^jtajb;

nach unten abweichen, unterdriickt werden.

Die gefilterten Leitfahigkeitssignale, die representati-

ve Ergebnisse fiir die noch zu erlMuternden jntervalje

eines Melkvorgangs darstellen, werden in einer^abelle

in dem RAM-Speicher 31 abgespeichert. Ferhertwerden
die Ausgangssignale des Signalprozessors 30 einem wei-

teren Prozessor 32 zugefiihrt, in dem sie mit Signalen,

die im Speicher 31 abgespeichert worden sind^vef-gli;

chen werden, also mit Leitf&higkeitssignaien fruherer

Melkvorginge. ,t . : -V-.

Der Ausgang 33 des Prozessors 32 liefert bei, Erken^

nung von Milch aus einer erkrankten Zitze ein Signal an

eine Alarmvorrichtung 34 sowie an den Magneten 13a
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;
'

• 1 1
* -

i4
'

;

tventils 13 (Fig. 1), so daB dieses Venti! auf

dertSainmler 18 umgeschaltet wird.

? ;

^
Ajr^aienfProzessor 32 ist ferner eine Ein-/Ausgabeein-

ritStun n, an der die Leitw rt deslau-

^^widln^Melkvorgangs graphisch auf einem Bildschirm 5

^!|^'|^eig^i werden kdnnea sowie ferner auch die aus

4: 0'^iiSW|feicher31 abg rufenen Leitwerte friiherer Melk-

^j^l^rg&g^iFerner enthilt die Ausgabevorrichtung 35 ei-

>;ne^r^istatiir mit der die Grenzwerte und zulassigen An-
::id^*Ui J305W>zentsatzc) fQr die Filterung und Auswertung 10
;

] ; y JtferjlAitwertsignale eingestellt werden kdnnen.

;!$?r Prozessor 32 empfangt ferner das Signal des

pijrchfluBrnessers 11, der die Menge der abgegebenen

1
1 T ^^fSj^KrrickiOt* FUeBt Milch aus einer Zitze nur sehr spSLr-

^
;
^ichi soi wird ebenfalls ein Meldesignal erzeugt Diese 15

;
j|^ufl^|6n'|der DurchfluflOberwachung kann auch den

;
r

||^eilcvqrgang beenden, wenn das Signal an die Saug-
:*Wp'umpe'15 gegeben wird.

lp$ digitale Signalprozessor 30 bewirkt das Heraus-

ilji ;Blteiin|der venvertbaren Leitfahigkeitssignale sowie die 20

^lifbereitung dieser Signale zu einem charakteristi-

scher^Signal fQr jedes IntervalL Der Processor 32 fuhrt

, #<agegen die Verwaltung und Auswertung der aufberei-
• ^eten'Charakteristischen Leitfahigkeitswerte durch.

:
l:^'Iift^f?ig;4 ist der zeitliche Verlauf eines typischen 25

! Melkvorgangs dargestellt, wobei auf der Ordinate der

f
spezifische Leitwert k in nS/cm aufgetragen ist Unter

! ^itwerta
ist stets der spezifische elektrische Leitwert

•zti-Vi^tiehen.

ii? t)er Melkvorgang besteht aus den Phasen Vorgemelk 30

:
Hiuptgemelk HG und Nachgemelk NG. Mit 36 ist

d^ftypische zeitliche Verlauf des Leitwerts von Milch
kus einer gesunden Zitze bezeichnet Man erkennt, dafi

\ dier Leitwert starken Schwankungen unterworfen und
tyerrauscht" ist, was insbesondere auf den EinfluB der 35

^augstdBe der Saugpumpe 15 (Fig. 1) zuriickzufiihren

ist, die in der MeBkammer wirksam sind
: Mit 37 ist der geglattete Verlauf der Leitwertkurve
von: Milch aus einer erkrankten Zitze bezeichnet Die
Leitwerte liegen um etwa 1000 [iS/cm uber der Kurve 40

/- Ahhand von Fig. 5 wird die Gewinnung der fur die

Auswertung bestimmten charakteristischen Leitfahig-

keitswerte eriautert
' Der gesamte Melkvorgang ist in zahlreiche Intervalle 45
von jeweils 6 Sekunden Dauer aufgeteilt die in Fig. 5
entlang der Zeitachse t aufgetragen sind und die laufend
durchnumeriert sind. In jedem dieser Intervalle wird ein
charakteristischer Leitfahigkeitswert bestimmt, der
durch einen Punkt markiert ist Der charakteristische 50
Leitfahigkeitswert ist bei dem dargesellten AusfQh-
rungsbeispiel der Spitzenwert in dem jeweiligen Inter-
valL also die Amplitude einer Signalspitze.

Diejenigen Frequenzen, die auBerhalb des DurchlaB-
bereichs des digitalen Frequenzfilters liegen, werden 55
unterdrQckt Beispielsweise enthalt die Kurve 36 in
Fig. 5 einen ausgeprigten Bereich 38 von hoher Fre-
quenz und groBer Amplitudenschwankung. Dieser Be-
reich 38 wird unterdrUckt In ihm erfolgt keine Bildung
eines zur Auswertung bestimmten charakteristischen 60
Leitfahigkeitswerts. Durch die Filterung wird keine
Giattung des unerwOnschten Signalbereichs vorgenom-
men, sondern eine Nicht-Bertlcksichtigung bei der Aus-
wertung.

Der digitale Signalprozessor 30 liefert die charakteri
stischen Leitfahigkeitswerte, die in Fig. 5 durch Punkte
markiert und mit 39 bezeichnet sind, zusammen mit den
zugehdrigen Intervallnummern an den Prozessor32 und

> 65

den Speicher31. Km Speicher31 wird der gesamte Melk->

vorgang, getrennt nach Zitzenbechern. dokumentiert
wobei in einer Tabelle fQr jeden Zitz nbecher alle cha-

rakteristischen Leitfahigkeitswert 39 mit ihren Inter-

vallnummern abgespeichert werden.
Der Prozessor 32 vergleicht die charakteristischen

Leitfahigkeitswerte der vier Zitzenbecher^Intervall fQr

Interval^ untereinander, um ine von den Qbrigen Kur-
ven abweichende Kurve einer Zitze feststellen zu kdn-
nen, und er vergleicht auch die Kurven des aktuellen

Melkvorgangs mit den gespeicherten Kurven friiherer

Melkvorgange, nach Zitzen getrennt, wobei die Inter-

valle einander zugeordnet sind.

In Fig. 6 ist der Leitwert k Qber der Zeit aufgetragen,

wobei die Zeit in Tagen angegeben ist Mit 40 ist die

Kurve einer gesunden Zitze und mit 41 die Kurve einer

erkrankten Zitze bezeichnet Jede der Kurven 40 und 41
besteht aus Punkten, von denen jeder einen charakteri-

stischen Wert eines Melkvorgangs darstellt beispiels-

weise den Mittelwert samtlicher charakteristischer

Werte 39. Die Erkrankung der Zitze wird dann festge-

stellt, wenn der Wert der Kurve 41 um einen bestimm-
ten Prozentsatz (15%) von den frQheren Werten dersel-

ben Zitze abweicht Hierbei befindet sich die erkrankte
Zitze noch im FrUhstadium der Erkrankung.

Patentansprfiche

1. Verfahren zur Oberwachung der Qualitat bei der
Milchabgabe von Tieren, bei welchem den Zitzen-

bechern einer Melkvorrichtung Gleitfahigkeits-

MeBzellen zugeordnet werden, deren Leitfahig-

keitssignale' in einer Auswerteeinrichtung ausge-
wenet werden, indem die Leitfahigkeitssignale der
MeBzellen untereinander verglichen werden, wo-
bei eine Abweichung der Signale einer MeBzelle
von denen der ttbrigen MeBzellen erkannt wird,

dadurch gekennzeichnet, daO
a) die Leitfahigkeitssignale in digitate Form
umgewandelt und in einem digitalen Signal-

prozessor (30) gefiltert werden;
b) der Melkvorgang fur jeden Zitzenbecher

(10) in Zeitintervalle aufgeteilt wird;

c) fiir jedes Zeitintervall ein charakteristischer

Leitfahigkeitswert (39) ermittelt und gespei-
chert wird und
d) die Leitfahigkeitswerte derjenigen Zeitin-

tervalle miteinander verglichen werden, die

vom Beginn der Melkvorgange der einzelnen

Zitzenbecher denselben zeitlichen Abstand
haben.

1 Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekenn-
zeichnet, daB eine weitere Filterung dadurch er-

folgt, daB Amplitudenwerte, die uber mehr als ein

vorgegebenes MaB von frQheren Amplitudenwer-
ten derselben MeBzelle bei demselben Melkvor-
gang abweichen, unterdrOckt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB bei mindestens einem Melkvor-
gang die charakteristischen Leitfahigkeitswerte
(39)

1

der Zeitintervalle nach Zitzenbechern getrennt
in einem Speicher (31) abgespeichert und bei einem
nachfolgenden Melkvorgang die neuen Leitfahig-
keitswerte mit den gespeicherten Werten aus den
entsprechenden Zeitintervallen verglichen werden,
wobei Unterschiede, die ein vorgegebenes MaB un-
terschreiten, erkannt werden.
4. Verfahren nach einem der AnsprGche 1 bis 3,
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dadurch gekennzeichnet, daB der Signalprozessor j. l!: ; .
•

; , ! Vl^^
(30) einen DurchlaBbereich fur Signalfrequenzen 1

; : ^$?^§
unterhalb 0,2 Hz, vorzugsweise zwischen 0,01 und : fpp^s. :^v

^ff^
etwa 0,1 Hz. hat .

5. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 4, 5

dadurch gekennzeichnet, daO die Mittelwerte von y$
charakteristischen Leitfahigkeitswerten (39) nach

*' r

Zitzenbechern getrennt bei mindestens einem
Melkvorgang gebildet und tnit entsprechenden

Mittelwerten nachfolgender MelkvorgSnge vergli- 10

chen werden.

6. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daQ der charakteristische

Leitfahigkeitswert (39)eines Zeitintervalls der Spit-

zenwert des gefilterten LeitfKhigkeitssignals ist 15

7. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB die Leitf&higkeitssi-

gnaie alier MeBzellen (23) im Zeitmultiplexbetrieb

verarbeitet werden.

8. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 7, 20

dadurch gekennzeichnet, daB Milch aus einem Zit-

zenbecher (10), dessen zugeordnete MeBzelle (23)

ein abnormes Leitfahigkeitssignal liefert, aus dem \

MilchfluB abgezweigt wird
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